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Der Metallarbeiterstreik .

-“ V
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Ifflll IßlZlS

Der WcrkHleihing in Hn"«)iidingen sind
8. Die Frage der Kontrolluhr um Talangr•eiten« dtrr Lokalatricitung de.» roten Mfitall- Tor reicht schon hinauf bi» zu Anfang die»«»
arbeiterverhnndcu folgende Forderungen zu- Jahre». Die Hinrichtung dieser iiiir umi dem¬ Zur
In Oesterrolch und Ungarn.
gegangen:
gemäss der Verkehr nul dun Nrhfemtri“tr,'inlit s ne i liniliiicti M ' iij ' .m- i/iiiif
. ’AKl ’ 1 i. ' »kl
1 Di« Auszahlung soll am Mittwoch, dun gen bürdet den Werken «in« Verantwortlich¬ ttiini «l<r 11-ih-* Ki! (Irr MÜ-rlrn «ten Unifhl <1<M>»r ( .'»ik iib«*r v :iir Mi'dion m HmhjvM enii'.rg«n.
«n.
15. Okt. uin 2 Uhr nuchm. alalMiiid
keit iiuf, d'e sie nur vermeiden kann durch •irr
on ()rl inet SHIc dur Ite lingiiiigcn der Innern
2. I);i gewisse Abteilungen die Au-Idhmmg de» Ihm einer Drückt) über die Bahnanlagen l'ohlik in t 'n irn j;c|*rrift liai. Der Hnln- Kit l.runter Iroii'in Himmel nbhnilon, muss in Zu¬ oder eine» unterirdischen Durchganges. Da
»ult ansrlii'i'wtKl mil der l’rngi- der Hrini
kunft diirauf geneidet werden, dass dieselbe diese beiden Lösungen nur mil XiisHmnning he.urilminij der •’i-lr-rNrlti*rlirn Krir;»- rf.-tn[»encti in
kiinltighin in «•inom b&lecklen Kaum« statt■ der G<n«raMireklion «1er Eisenbahnen EU;w» I tighnrl
findet.
Dor Friede mit Hulgnrion.
und Lothringens gefunden werden können,
PARIS. In. •i. t upii H-kiciunair ilrr triwlrn-.
5t. Ks Ist JcstgcRlellt worden, da» die Ver¬ «lauern di« Unterhandlungenimmer »ehr muge
kufdetfli/ .rini rinij'e N tlrn der titi}t;snvlien
waltung <ter Wohnungen d’egclhen auf eint* Die Direktion war sehr «r»tuunt, oass «in f.aliuii
tltrnne die Rfukk. lir d
/ nurejngrii,
muas
Kiinltighin
verteilt.
Weis«
ungerechte
Streik misbroohen konnte, obwohl *•« "inner Herrn Ttiroiloroll tueli P.tri* und beul uritni > Dr
ilrr btil^ariMlicn Delrjjiiii'Ht,
di« Verteilung der Widmungen der Billigung bestrebt war , mit ihrem Personn! fnend- Meihen au der
einer tum Angestellten und Arbeitern zu sclmftlich« Beziehungen zu unferbult«:» un<l ••ine andere die JitMung drt Minisicrnims Slainhoii
All.rrini biine'
Irr
«
Keuntim
zur
links
wählenden Kommission bestehen.
ntitndig mit allen Mitteln bestrebt war. ihm
4. Helr. des Haue« einer neuen Kantine lohnende Beschädigung zu gehen.
ssl fier deutscîisn
berufen wir uns auf die Besprechungen, die
V , 'lass Zorn
Wir waren ebenfalls .sehr Ülicrra:-*
seinerzeit zwischen der Direktion und Ge¬ dio Bedingungen erst am dritten Stieiklagu
Oktolxir. - Der Lnler10.
KS,
.
’AILI
VHIU
nossen Soll Alattgcfunden haben. Sofort soll üb«n nicht worden sind.
«1er «1er deutschen
Bergmann,
slantssekrelär
ein endgültiger Plan lestgelegt werden, denn
Dies« Forderungen waren , soviel man aus Delegationz.ugeteiU war. he*gnsternd ».» Ilobr
die gegenwärtigen Znstände der Sohlafhäuser dpm Vorhergeheaden ersehen kann, zum «li'S Keservoitre» verlassen, um sich luieh
sind undulllwr. Man muss sofort das Per¬ grössten Teil« schon erfüllt, ehe sic. einmal
Amstenlnm zu begehen.
sonal verstärken, damit die Soldai hftuser l»e- gestellt wurden.
•
•
•
wohnbar sind. Das weibliche Personal darf
liagendingen, den 15. Okt. HUM.
PARIS, Ui. Oklnlurr. — Baron v. Leraner.
nicht 1H Stunden täglich oder noch mehr
gez. Werrcr.
gcz. Lang.
der (Lief der deutschen Delegation, hat heule
•
•
•
beschädigt werden. Ihr Preis lür die
iiiichmiltfiK tun 14,30 Hin von der Villa
Schlafstelle darl 15 Gta. täglich nicht über¬
UcHitz genommen, di« «r Avenu« do llonr
schreiten.
heutige
donnai-, mit verschiedenen höheren Beamten
5. Sofortige Anerkennung einer Delegation Der Gasarbeiterstreik
beonduL
der denDehcii Mission von jetzt ab itmelmhen
sowohl Mir den Metnllarbeiletverband als
rin« Delega¬ W'inl.
erschien
Nachmittag
(»extern
mu h tür das Syndikat der An/esleillen, die
•
•
•
alte Entscheidungen hczl. der Aufnalimen tion des Metaliorlieitcrvcrlmndcx Lei «1er
Gasleitung, um Verhandlungen zweck» Wie¬
PAIUS, Iß. Oktober. — bn Laufe «les
uni der KntlflHxunpen zu treffen hat. (1)
IV,Wir protestieren gegen die unwürdige deraufnahme der Arbeit nnzubahnc.i, D.i hiiI Nachmittags kamen verxchie«len« Beuinte, «lin
-r HUttenpolizisten und boid«n Seiten der aufrichtige W.’iwh r|«n «ieutschen Kfiurinr begleitelen, ihm Führer
Haltung voTüchtcdcm
die Beseitigung der Waffen (Revolver, Stücke herrschte, baldmüglichit zu einer Vci D.druli- ii«r dentselien Delegation begrüssen. Mmor
gung zu gelangen, währten di« Vi iI.iu..Lun¬ Drauil wird Avenu« Oetnve Groar, Herr
ijhw ) Wir fordern , dass der AulsiehtsdieiiHt
von dor Werkfeuerwehr »ungeübt wird, wie gen nicht lange. Die Lolmsiitz« weiden sie¬ Dunker 14 Avenu« Ghnrle» Khsjuet Woh¬
das in allen anderen modernen Hüttenwerken ter unter Zuziehung1einer Arhcitcröelegafton nung nehmen. Herr Meyer wird noch einig«
vsrcmheitlicht werifen und wir-1 letztere zu /.eit in Versailles vorbt«il>en.
dar Fall wl.
-7. Es sollen sobald wie möglich Wasch¬ die.iem Ewecke dnr Gasleitung miUjs-cchcnd«
becken und Uudeeinri' ht ungen beliefert worden, VoMchUige unterbreiten. Regierungsvertreter Die Klotkele ûter Bealschland
werden gleichfali» an der AiiHurhcituug des
da wo aie noch nicht vorhanden bind.
PARIS, 10 OkfnhTfr. - Km «il» Stockholm
8. Ein« Kontrolluhr ist unentbehrlich nm neuen Tarifprojnkts mitwirken.
Im Gaswerk und in den Instnlhtinn.swcrk- au diu Ik.'ho de I' hils gerichtet «» Tclcgininin
Talango-Tor, da täglich 350 an dieser Stelle
»lälten ist die Arbeit voll wieder aulgenoni- Miakfel, du»» «bn lilocknde DeuUcblmid » um
ein- und ntmgehcn,
men worden.
Mittwosh in Kraft «ctroli -u i»t Drei deutsche
Der Lokalverlrelcr : ge*. Soll.
Dampfer , die nach Stettin unterwegs waren,
gîcicli’
ist
Slrassenbeknerslrelk
Der
Der Streikleiler ; ge*. Heron.
wunJcn von alliierten Schilf gestellt und

Knie der wiclilig-den Leistungen der Auge-

bildet unzweifelhaft da»
Heilverfahren, vvrlcb«:» «la.i Ang»-.‘>lclltcuv«,rtnelicning.'<g«'-otz m den Paragraphen 36 4!»
lleilverlühreti kann nnlretRn
voi-vjetil
zur Abwon limg einer diiiu-rti'fen Ifernfxnni iuieb , um «ierwi
fiilugkoit, ubo nu iim'I
l;el»“r";«Mg ui «’in«- ilaiu riul« Iferufeuntiiliigkert.
zu vertmlen. Ifereit» <li« Beiehsversi'-lU'ri»»; >.aiiJ«lnlt für Ange.stdllc in Bahn halte
»ii-li liGm InkrafHi'-ton d<- (ïoMrl*«» soit
di m
HH3 zur H.iuptaufeübe gi-itetlt
>kn i7-tu ) zehn Jabn -n «Je» Cu- e1/.«;a aD
Wartezeit ander« Leixtungen niebt n«ii;n*ni»w«-it >in«l, — «1«’ Heilverfahren m möglichst
weiKp-heiidcm Mn ce zur Am-fiihriing zu
bringen Aber die gennmte Zen’rahxnlinn H«*r
Ange.4«lll«nver.»iehening tu Berlin mit ihrem
«n V«rvvnllunp''kör|»*r pnstnltoto
•)ivvcrfiillig
«« umi praktixebe Bear¬
nicht die bcHclifeuiugt
beitung der i*ing«liind(‘n Anträge; motuieInng m«L»stcn di««-rkrankteii Angestellten ant
Kmweisimg in mn pas-ynde» Sanatorium
warten , da» damait"«’ Amd.uiri - - unser
Miitlerlnn«! Frankn-feh und di« Schweiz
waren zum Kur?«hnun:h ver-ehlosson; wei¬
ter wurden unsere erkrankten «’)«is.»-h*thrinirirtehen Augestelll«» in der Hrit.sclieidmig«1er
lii’ilrcrfüliH’iiHantr.ige m«'ht lx,»on«h’rs bftim-k.üehtigl ; di« vier Knegnjahr« lira«lit«’ii
«ml «he>«in Gebiet«’ eine bedeutende llcm) au» Elsas»
mung, die Heilvurtnhreiisiuilrägc
und Drihi ingen wtinlen in Berlin nn bl nur
m vcrsichenuigslei bllieher und iirzllfeher Bsziehung, sondern auch aul |mlitt«eh«*r S«’iln
geprüft, und gnr msriehem erkrankten Vcrsieh«Tl«’n, weh-tiem na«h tnonatelangem War¬
ten endlich «’in zusagendiT B«*whri «l zuging,
wurde zu »Herlelzt von «fer pe»imig «m Mihtflrlieh.ird« m Kfea-*» und G>tliring«:ri j«'l«
« und •po¬
Zession an die Gcsamtiie t der Dft-rh • H«wfnögii «*bkw; aus »imliLärischen
wohner «Irr Rhone se'n. Der Artikel J litischen« (fiünden verengt.
liber die linan/iellen Aufwiinde, Art k«»l 4
AI» nach <i«m WnlleiiH ilfetund und niu-.U
-ioIhriu(Departements und Cirmeindvn) k- tmen immittel.mu«ui Biaehln’gtm «1er «dMLHH
als Konzessionäre zugv!as:.>n vverdm. Die jiHitu-ii Angestelltenvernwlicumg im Monat
Artikel rj ur »<f (t V <rwaltmigsvursc! riften Min dn*s«.s .lubre; em Adinim.- Iiiil«ur-Sei|u«)»iml angenonnnen
-he für «Ii« Aiigextclltenverhielicrungin d«*r
Die Hi-ri . n 1 •« «1 und ( 'hunrd netunen l’eiHon de» Herrn lh-ini llotstelter-Slraj' .borg
ihr Amen lenient itb«-rdi :n Art -k«17 zürne k. liestellt wurde , fe traebtete ili«: Snjuotrever(Vorreniti - d«*r 1 jeri ;«‘incin«len).
wnllimg umb Kinneliliihg des Verwaltunp»Di« F.irtsef/ung der Diskussisn wirdcuf dien.-!«'.-« «- ;«l» ihre votnehiU'.U! Anfganc, «ta»
morgen verlagi(Jcliiet de- Heilverfahrens mtMl- iv zn b'-ar*
nach Reval nufpehrachl.
Wenn vorsbihi -nd« Mi-hiimg zutrifft , hat
iieiten, die wahrend des Krieges und seit
Der l ull JudeL
WnlleteriiLsland r i>k' iaudig«m Auliage zur
mäh sieh mal wieder an Unlnfiik sHber iil»«ru r nii,4 ;fii
; > , hi AJ
p .M,-) Ji; 'J .
Wie <i«’i)kl nnm sndt wohl eil«’ ii 1:
Irumpft
['..iii .l Erledigung *u bnngi-n un<l all« elsass-kitli;ii”i ; •«.-v ir
im*
rj,|.;| , la n ve|-.-l>lielü’li Alc-e-lelllH» tlliri il
Blo>-.l;a«fe Riwsland » imt «T Mitwirkung ci»—
nrtuil »im1 •!■ 1
.een , il ' T sich piniialtst
js! . .
.ui|;
ml i'rni
1i;I-tri •
blockierten Deutschland »?
«-in tu zw«•i“|>riM'hi:’er S'-hnll alnudii--!«»
<• i ] . huiil !i. ! n !', wiirJi - m» MrlSn.j'
r
MnktilüM ül'i r di« End«ihm" «ine.» IleilverVrrtcitu ner•
f Ir - >• M'Ji fihi-ilntir :. 11tui
lahmir anl/.nkl.ii n. E» wurden gleiehfnll»
u
| ,,
Pelllonra von DeaisüM
I
.Irrt l-> «’1i!villw .il ! '■’
t
\tiirag-‘fonnnl‘«r«' m prakliM-lu-r l orui. l«ui*
Der K«»rf -«•■•«•!•ul «fer *' ''i«
KAKIS, Ui. IUI.
. ,i•-1ii«iiliu iuiiiare lui lu liiifid«lii>!« Aerzte und
Ut. itf ' iHTiil Männin
t, ii -i •> nm
.uxrlmu !**•«
tung-Ptisl« in VV
in Sam 'lnHiri ; . i Veilniiieii-iiizle üie-g«(‘.«'bt-ti, ltir die größe¬
Inlji-r im Vprtniil« «-im-r llnliTo-iliiu/ nul ilrin inm
.ii des ( icncral nLun.i ren M.idl« und du’ Landkreis« die tiolig«)
{ ober ih n BeMU
i’nllnit» n['> .l.-nclrn liai,
riloinu«Im'i linn -r:0
ilax* er von <fen Ucnlsrlirn v»-1,«rc*\ m«tif-rt wm.i«j■ ui M-invi ( irbnrlssladt «•nlnehnicn v. ir <!.
Zahl Wrl rauei.siirz.tr be'-t'-dl, nirh vi r-'‘hicist inj'1 (ntrli- -.'.il -.riin r Knlirluitiliunni! ti"ir.u, ‘In . „Saarb . /.«itung'1folg «ede int«r«‘S»nie bin- h'lie Aluni«' bitli/‘ n lud Luiol ' U ' lui I «’niilicrii " tiim n
me V»” - /imr
.
h ‘-iii «clil .i» 'l .
/ ••lih iU’fi: Der General Mangin und seine sionen beLnl» Li.t-ubi'm/mig «1er «'il.iaiikl>H
HllillU.
Gemahlin s;nd am Dienstag vormiUag ge- Ange»tedt«-l> i'«ti«ilii-n tlbselnm nu »ib;«:lau- —
' y
i’.eii liait» 12 inkognito in unserer Stadt em leii'-n So’innei
«lsav»-lolhnngwebi!M
Msiscte Sb malen
Ein VMäll
••.elroflcn und tin Div isiousgeb.iude ;,!■>- Lullkiuofl«, Soinmi-rlri“' In-n, Kmlnrin -: um
•lieg'-n. Sie waren von Strasboi r ; im A'
ll.ldenrle «•m«l: gewnlli <11 Fr «-mdetib«- ui:h
al'jp’fahren, wobei sie zuiTst noch den inj. I-Vankreieh zu vcrzeielmen batü-n un«!
Kino I)«p .-'n- :ci-i Ziiruli
PAIUS, M. Oki
Besuch ahgeslnttel h.iüen.
be/iiglieli ih r l -iit«ibringung «1er 1-1 ki an! hm
Urin . Krim .!■> Kam « aus Km- I i'il rn. Doimii einen
v«»r zwei begab sich Burger- I'rU«’ik null»sei iwicngkriltn tu etin-lde hem
\ieitel
ilnas un Vortanl« iI«t Unruhen vom It-l/ion Unmii-r .ihm im M,i»-«e iHstaiiden, war «•» gelnn/eri, allen
j'ilaiitic niei'•l •r Pillert zum (h -thtuI, um
t;ig rnii- vnii «iin-iii IranzAiiAi Ik-ii r
Palretnlt''. >1• cur V. rliatluni’ vi.n r. Ai!>•:**-r U*’• • Naim-n der Stadl don Wilkonwnengruss zu Heihi-ifalimi ''üiili.ig«-li nu kur/.e.- ler l-inl g »•
j>|oH«,n »rlm-'lon wolili1, vin <li-r M«i-;*«- ;tn”i-;,ri1.f-u «Milrichten.
rer hl zu werden und «len V iin»i-lu ii «1er in
t>- fN >lw■Irit... diu ilon Ofli/mr » liw«-r \
l 'm zv\ «’i l Lr bei ahen »ich <li«* Geltet .d«' lidr .it lit kommenden Angestellten m wri’n . I / ml«lal.-n mt.ori “ ti ;•<. wun-rn . 7U k '' ■■•••
Mangln, Tantôt , Grniratul und I iau M;iii"in inüjMehMein Ma^M: zu eulH|.re<heu In d-n
ist wurdr y«i<itct, im-iiroro venvn»
«infcr I'iilirung «les Herrn Pdfert zum Gc w. tilgen Monaten <le» l•,^mktlome|•el^•« <fe- —
uurlshuvise des Gcnciaks (Haus llonnel ).
elsiiss lolliringis«hen Angin-tellh nversieheMiug
Die llerri ’ii Gymnasiumsk-lucr «’ivvieseu wurden gegen H>() lh ilverfnhri-ii»:«rriräg« z«’"
der II
Kino
dem Générai die liebenswürdige Au(im:rk Krtndigung gebracht. Sehr inlcr«>»anl zu erAlioml fnrnl im J/Ülct <l« Nonl fine V «r- saink «it ihre Schüler vor dem Gymnasium fntiren ist es, in wtdefi verHclncifemm un«I
himmlunp «Inr Union Ki' piibli' nin** l.orninc »Mil, Spalier bilden zu lassen.
passenden Kutorlen «he erkrankl«‘ti versieh«^ an >l«r rlw» MerziR Pcriiinrn l«iliuliin - n Il»-rr Win—
Herr Pidci't stcllle den Herrn Direkt »r len Angertellleu m Ertnangelung eigener
bark, «Irr im Nnmcn ilrr II II. I. «la» Wn t rrj'iiff.
vrrbrntetr »ich sunAr.liat Uber itm /.luaiiiiii '-nHrlsnni; Mussol dein General vor, der viel Interesse Heilstätten untergfibiaelU wurd«’«t : so *• H.
der iirurn 1‘aitri . dir in der Il.nijilx.-Klic aua An- fur «len Lehrplan an tl«:n Tag legte und in Anbtire. Slnrihol bei llollinu. \\ nhh rspneh,
hliigrrn d«*r «itirnialij'rnllnaliliilnßljjrn l/iUiriiiiuirli . n für jeden «1er Herren ein freundliches Wort Dm-Ac’hren, Sehirmeek, Unmut, Ob ’rxleigcT,
Partei nm>‘1rs lnlhriiip;i*clirn , einli>iniiarlii M/i;nlrmns hatte.
ln-alehcn soll. K» aiiiü diua ^wei aua ‘Irr ilrularlien
.lägiTthal, Morsbnmn, Geislmeh bei Münster,
Uvbcrall wurde der General und sein Montau» (ürhweiz), l.eysin (Si’hweii), MoniArra herUlirrseiiiniwiirtin |iotitiach<‘ (irii|i|icn, dcrrii
ll<»lrrbuni’rn vor nllrm dnh<n jrtim - ollen , «len Gefolg«- mit den Rufen begriisxt: „Es lebe d’or (Frsnetî), Bheinfeldcn, (Schwei*), An-tlnrfifriedm tu vercwipen.
der Generali Ex lebe Frankreich I“
den (Scliweiz), Baden (Sehwoizl. Daves
Sodann enlwirkelle Itednerdas Programm der U.
l .'nteidesaen halle sich der Gcmcinderat (Schweiz), Montreux(Si liweiz', !gi llotirl*on1<i
H. L . daa (olgrmJe Punkte umlaa I:
Miifliehüt rairhe I urchtiihiung di r Aaaiimlatxm heim Haus ilemict versammelt . Dortseihst (Frnnee). ln nllon bereits ilnrclig«führt«’i
mit drr (raniftaiadnn Ueeetzgclmiig; Anfrrchlrr- richtete der Herr Erzpricstcr Dupont einige llcilvrrffthrcn wurdon ganz erlreulzdio Behallung der bestehenden religidaen Inatilulionen:
Begrü.srungswortc an den General Mangln. sullatn erzielt und hienlurch der edle Zwock
Urgenüher den I^ilhrmgern, dm dicM henler
Anschliessend stattefe mar» dein Ge¬
Sprachen mlchüg »md, »oll man unbedingt (inadi- burtshaus des berühmten Offizier.» einen dteier l’jnrichhing - - WicderlMtrstclhnii der
waiten laaaen; die Sr.bulo soll die Holle einer KiErwerlwlähigkeil und Hebung der allgemeinen
tiehcrin hrhallen, «owohl aut nationalem und [inli- Besuch ab. Dieser erinnerte sich aller Volksgnsundheit — in tn lllicher Weise ertiaehem «rin auf hkonmniachom lirhint;
Raume noch »ehr genau, obwohl er die füllt. Niehl unerwälml »ut «Inn Geht«! dci
I ia Arbeitgeber »ollen »ich m5glicli»t vcrbiindro; Stadt bereit » im jugendlichen Alttff von
Heilverfahrens dürfen bleiben die Gewfihniag
Auf die baldmöglirhute K^nalimi-rung d«i Munri
zirba 6 Jahren verlassen hat.
von Zahnersatz, künstlichen Glied ins.s^cu, or¬
soll unbedingt gedrungen werden.
Hctr Piffert benutzte die Gelegenheit dem thopädischen Apparaten usw., wchdien Acninrr« Kantonulen I!*eHierauf wurde zur
nitiv - Komllas Klr die dritte Seclion cescfiritlm
General einige Schüler von St-Pierre Four¬ ragen die Angisriclltonvcndeherungin v:e>
7ai diesem Zwecke bildete »ich (mil Ziisllinmnnt'
nier «le Lunéville vomiatelfen , da der Ge¬ ffistgeliendem Masse ctiLxprirhl.
dti
au»
,
.ixn
Kommiv
aller Anwesenden ) eine
neral uulhcr diese Lehranstalt besucht hatte.
.
tiervor«in«
KomtlA
iiea
>
si'hllmslfeh liil(fei
Allo Anträge auf Einleitung eines Hi ilvorDann begaben sich die Herren zum
Winsbork , Prdetdenl,
'Ifllnment und l.ovmn, Vtanprhvidenten,
Cercle des Officiers, wo die Offiziere der fahren« werten zweckmässig durch Vermitt¬
Vautrin . SchriHtUhrer.
f a n son dem Herrn General vorgextclll lung des zuständigen OrUausschiiHbCS dem
Gurnscr , Kassierer.
'-I:«*Verwalhmgsburejiii der Angenletltenveiei
!: «lie Denen wurden.
Zu A ^essoren»«inten gewollt
Nach Einnahme des Tees bei Herrn Ge¬ ntng in Strasshtirg, rue de Derne, eiligeQutnel, N*»*of Schi« ek und de La Omise.
Ins Komié i )enmicinen «nt w«-nt«m enlsnnill:
neral Tantôt , verlies» General Mangin nebst reicht, woselbst auch jede gewünschte Au. *
Die Herren Winabnck und Tillemenl , denen dir Gemahlin unsra Stadt , um sich nach Metz kunit mäodlich nd schriftlich erteilt wird.
Herten Vautrin und Schunck als 2>tellvertreler
zu begeben.
bcigegelxn werden.

&
liesiüsnzwec
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Die Diskussion der
PARIS, 16. Okt .
verschiedenen Artikel der Gcsd/csvorlagc
bclr . der Schiflb.irmacliung der Rhomwird wieder aiifgcnonunoti. Der Artikel 1
sieht die Auswertung der Rhone von drei
M-rsthiedciiU ) Gesichtspunkten ;iu > vor:
'/ «•rwertung der W.u .-.-rkniMe, Sdi 'flbrirzur llersi **llung
uiaehung, Benul/ung
von Biiw.isscnmgsanlni'- n un«l sonstigen
hinilwirtseliaiilicheri /.wecken . Herr Fer¬
nand David M-iil.’.gt vor, di«î Worte „mii
iler Scliwei/er Grenze bis / um Meer ‘
«iurch die Woilc „zwi.sdien dem Meer u
dem Set: l.eman" zu «-rsul/.en. Der BeP.-. rier erl .iutei't, da die
riclilti 'stüUer 1.
fru:i/ösiselie Losung den Zugang zum Rhein
durch die Rhone und zum Meer durch
den Rh«>:i'’kanul erolfneL IXr Berichter'latler betont , dass uns die Schweiz, die
Ausbeulung der Milliarde Kubikmeter
Wassei des Laman-Scus gestaltet , hingegen
wir dies« neue Mecrexverbuu teig der
Schwei/, zur Verfügung stellen. Herr Cels
inlart , dass die Annahme dieses Amendernentri in der Hand der Regiening die
Wal !« sehvvvc'.jeu würde, die ihr bei der
Di kmsion zur Vertilgung steht , um ein
vollständiges Wasxcrslrasseimet/ . von d>u
NônÜV :. n Meeren zum Mitte.ländisclu ii
Meer für Schilf«: Iris zu 1.2UÜ Tonnen
zu errichten . Herr Fernand David nim »:
K«nntni:< davon, «lass die Regicrmg bereit
ist, diu Disl-usRi' n seines An« n lements im
l’nilc des Unterbrechen » der Verhandlung«n
wieder «’il/unehnien . und zieht es zurück.
Der Lund 2. Artikel werden angenommen.
Di« gesunden nus/ufiihr«n len Pl.imwerden Gegenstand e'n ;r *’iti/.igen Koi.»
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Antwort

dor Direktion.

é

•

Die Larye in der MetaUtndt *str !o.

1. Die Direktion hat nicht auf die UeborHeber die .Streikhgn in Hombarh, Knnifgubo der Lokallorderungen gewartet, di« nm lingeu und Hug«mdingen ist nicht» Wesenl15. vormittags gestellt wurden, um itlle not¬ liehe» zu berichten. Die Arbeiter sollen hier
wendigen Miiiiaregeln zu ergreifen, damit die di« Arbeit teilweise wieder aiilgcnoiimicn
Austoliniing von I Uhr nuclitn. ah erlolg«. haben. Von der Ilelricb»!eitmig wird die
Die Tut.Ha' ln '11 beweinen es.
, du»» Minx’hinenguwelii'« in Tä¬
HrliHiiptimg
2. Die Direktion prüft die Mille), die not¬ tigkeit getreten wären, in Abrede gestellt.
wendig Kind, uin dm Anszahlun;; der Lohne
unter liesseren Umstünden zu «’rmflglfehen
!1. Pie Direktion liât nicht nufden jetzigen
Streik gewartet, um Arbeitervcrlrelcr in die
Wohnungskommission zmmlnssen, Sehon in
der ernten Sitzung haben diu Arbeiter ltereils
BRUlùSSKL, - 40 Millionen Mark in
verschiedene Wünsche geäussort filier die zu ( ■old i.iiui von Oculschlatul nach England
ergreifenden Muumahmin. Wir haben im* unterwegs.
überzeugen können. diiKrt di« Hegeln, die bis
ROM. — Herrn Zancllo , dem froheren
dnbm befolgt worden waren, mit den geAbgeordneten von f’iunie, ist «v |*L,lun;.|,en,
äiiKKurlen Wünschen uberemxiimmen.
aus der Stadt zu fliehen.
4. Die Direktion bat nicht auf den heuti¬
WIEN . - Fuie nidegnlimi der Wiedcrgen Streik gewartet, um dieso Prag« ernst
lieh in Angriff zu nehmen. Als der Plan fer¬ gutmachungxkommisxion in Pari» wird domtig war . liât Ihn die Direktion dein Gencral- näeht in Wien «intrclfcn, um ihre Arbeilun
ac<;ueater unterbreitet, der hieranl »eine Zu¬ in Angriff zu nehmen.
1IFI.SINOFOliS . - Der Oberst Bernmnt
stimmung gegeben liai. Die Prei-Iordcrungen
sind übrigens bereits vorigen Monat gestellt hat sein Wan .:nstil).iland .sge»ULh erneuert,
wordon. Der gegenwärtige Streik ixt nicht das ihm jedoch von der letlisclien Regie¬
dazu angetau, die Erledigung dieser Krage zu rung abgeschlagen wurde.
beschleunigt» , lfetr. dm Verstärkung den
Schlalstiitien-PeraonolH ist dem Verwalter Be¬ IIENSINWOKS . — Herr Marguilielf.
s ist
fehl gegeben wonlen, neue Kräfte cinzusleb Minister der Regierung Nord -Kussland.
len. Din Direktion hat bereit» vor mehreren hier nngoknmtncn , um mit der finlrmdisclien
Wocticii dt-u Preis auf 15 cts. festgesetzt. Regiening über die Verp ' oviantieriing Penach desmm Kimahmc durch die
Dir«* Fragen gehören übrigen» vor die Woh- (rogads
uimg-‘knriimissinn, wo dtc Arbeiter 2t Vertre¬ Finländer zu verhandeln.
ter haben, die frei »lire diesbezüglichen For¬ BERLIN. — Die Nationalversammlung
hat den deutsch -polnischen Vertrag ange¬
derungen vortragen künnen.
5. Die Direktion hat »ich nie geweigert, mit nommen, der sich auf die Befreiung der
Heu berufenen Vertretern der Arbeiter und wegen politischer Vergehen verhafteten
und Angestellten zu unterhandeln ohne Rück¬ Personen bezieht.
sicht zu nehmen auf irgendwelche Gewerk¬ BERLIN. — Es wurde fcstgcstclit, dass
schaft oder den Verband, dem sie angeboren, zwischen dem grossen Ezccutiv -Ausschuss
liebngem künnen wir keine Entscheidungen io Berlin und der Sovict-Rcgicrung Kuriere
tmlfen, die die neue Direktion angehen.
gewechselt werden.
ß. Nm ist ob der Direktion zu Obren ge¬ PARIS. — Die Dekrete vom 18. August
kommen, dasii unsere Hüttenpolizei eine un¬ und 8. September 1914, die den Belagewürdige Haltung angenommen hätte. Ea liegt mngszustand über Frankreich verhängten,
im intéresse der Arbeiter selbst, dass eine wurden durch den Präsidenten der Repu¬
ernste Polizei die gesunden Elemente gegen blik aufgehoben.
die Unruhestifter schütze.
7. Die Direkliou macht darauf aufmerksam,
dass die Waschbecken und HadeemHöhlungen
Die Albanier
schon an mehreren Stellen vorhanden sind.
Bereits vor einigen Wochen ixt befohlen wor¬ PARIS, 16. Oktober. — In einem Briefe
den, naebzuseben, was für dio Verbesserung an Herrn Clemenceau protestiert die albtder Wnscheinrißbtungcn verschiedener be¬ nische Delegation bei der Friedenskonferenz
triebe, die zu wünschen übrig Dessen, getan gegen den italienisch-griechischen Vertrag,
werden könne. Wir rechnen auf dio Unter¬ der Valons ffniien zuspricht und verfangt in
stützung der gesamten Arbeiterschaft, damit energischen Worten für das albanische Volk
sio uns helfe, dieseilien in !»'ml>'sr'*m Zustand da» Hecht, allein über das Schicksal Albaniens
su erhalten.
ui hc.Ktiiumett.
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Vermischtes

. — Union des Bapstrifa d’Alsace
STRASItOUnO
Die Preise , dio zur Ueteiligung an den Vor¬
et de f/trrsine . — Sonntag, den 12. Oktober, fand
Vev**,C' sHchI<cxl nui Kefsrs.
niedrig
üusserfit
sind
),
berechtiget
'
lesungen
Saale •‘/.«•n Fischer * eine Gene¬
vollbesetzten
im
UND
ralversammlung atatt, in welcher narh eiuttimmigehalten . Der Abonnctnentspreis zur HeleiAuf Reisen wer len die uniflniildidihteJ
gcr Annahmt) der Statuten, die der Union rechlich«* Dinge vergessen
und Eisass
Lolhrineen
ligung un sümllieben Vorlesungen bctrflgl 30
Wie dio .Statistik ml
Neuer Fahrplan.
Geschäftsfähigkeitverleihen, den Anwesendenmitund 15 Frs ., je nach den Plätzen . Für jede
geteilt wurde, dass Tags zuvor die Kornite milgtie- oUcucr Deullicliktiil nachweist , liegt «las Ve(
T.
.
G
.
clsass'lotliringischeC
Die
Oer nein- Fahrplan , dir seit dom 11. Ok einzelne Vorlesung beträgt «1er Kintrillsprew
der, die Herren Klein und Dr. mcd. E ZwiUel, auf gcisen dein schwächeren GoBchlcohf in rhj
und die andere C. G. T. dem
Commifsariat général empfangen wurden. Dar Regel mehr, al » dem märmlrclten . Mit kleine
johcr in Kraft ixt, m -i- l einige eiim :hnei ‘k‘iule l,bV und 1 Fr . Abonnementakarlen sind in
V«-ründf ,nm ?«*n auf , die wir hiermit zur Kennt¬ der Buchhandlung der guten Presse und in
Die Führer der C. G . T . verlangen stür¬ Kabinettichef, Herr Petit, erkannte die Dereehtiguns Ausnahmen ist das Verhältnis , ans « auf z«h|
des Verlangen* der Mitglieder nach Valorisation
nis unserer Leser bringen.
Buchhandlungen er¬ misch die Verstaatlichung der Bodenschätze
den hauptsächlichsten
auch für die »Zu' pälgekommenen« duroltaus an, vergessliche Frauen zwoi vergessliche Märm«1
gsesetes«
(StniHsburg )- Sanrburç— Metz. l’ers 'inciizug hältlich . — Kinzelkarlen beim Pförtner des und grossen Industriebetriebe ; sie haben und machte Hoffnung auf Anerkennung dieser Wün¬ kommon , richtig . Beim Antritt der Reii
<}ri
M
bereits mit dem Generalstreik
dieserhalb
sche durch die neue Kammer, woshaib ein Zutam- vergisst man nicht selten , Gasflammen odt
‘.Ul : ab Sauiburg : 7 20 libr , Metz au : 044 St . Hernardhauses.
Mnlr
|
energischer elektrische Birnen auazulöschrn oder Wassel
Uhr . Neuer Schnellzug zwischen Strassburg,
gedroht , wenn nicht ihrem Wunsche will¬ menschltiii aller Inleressenten zwecks
ihrer Forderungen völlig angebracht
Metz , Luxemburg Brüssel,Ostende : abSlrami- „L ' oram Granchwr“ In Mals und fahren wird . So spricht die C. G . T . in Ueltandmachung
erscheine. Alte noch in Betracht kommenden Per- bälmeahzustellcn — Momente , die oft manche
Tclcurmn
^
Lolbriagra.
buig 7 .1« Uhr , KmdinK K.42 Dir , Metz 9.54
Lothringen.
vinen mögen also ihre Adreeae mittelst Postkarte lei Gefahren lür die Wohnung bieten.
Uhr , Dieuenhofen 10 20 Uhr.
Wie aber sprach sie auf dem letzten erntenden an : M. Jean Bauer, Präsident U. d. R., Allerwichtigste Hut man oft zurück m
Am .10. H*r>t. fand im Grossen Saale des H»i?, rue Maréchal Poch, Strasbourg, worauf ihnen ein Wohnung , so dass man tatsächlich gezwung
Milz Saarburg —(Strassburgj Morgcn-Kx- banses «ine V<rsamm)ang statt, die von Vertretern G G. T .-Kongrest in Lyon?
Formular zur HeitrltUamneldungssgehen wird.
prnss mit Aufenthalt in Hcmül)*. ab Metz aller Ktassra und Slän e Wsucht «ar livrr Dr.
Dort gelangte folgende Resolution zur
ist , noch einmal umzukehren , um Retsegc
-n >»nii eitrigsten Annahme:
CoteUT . f»if soDaldemokraliidienKandidaten and die bereits gelöste Fahrkarte zu
Ü.Oö Uhr, Strassburg an 8,41 Uhr ; Pursonen- Granjux, einer der ViteprlMilrnU
I<
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gab
Werkes,
des
VorkXmpfer
*rtHrc.»*« . Am ‘vwntajj haben die Sozialisten
zug 041 : ui) Metz 1240 Uhr, Saarburg an berblick ülicr da« •Onyvre Grundier*, wobei er fast
der politischen Orga¬ im
Die Unfähigkeit
Im Kupce werden hauptsächlich Gi
’n Obere»« *»« In MlIhtiiKn In Hner Oenrralver!..
r
17 .2H Uhr . Nachl -Kxpress von Ostende fab riur Ütnndc die ZuhUrer tu fee ein wii«vt«, bas nisationen und den Charakter der Behör¬ -zmmlung ihre Katulidateti iflr die IrsnzGsischc stände vergessen , die man aus der Hl
■<• ■:
11. 15 Uhrj : Diedenhofcn an . 2101 Uhr,Metz Werk wurile 1ÜH im lieben gerufen und but. dank den konstatierend , denken wir nicht daran, Kammer gewihlL Die revotulhnlre Richtung hal legt , wie Spazier töckc , Regenschirme , Fe]
.1 . . ,;«••,m«>i
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an 2 15 IJbr.
und durch die hortihrrzifen Spenden edler fiftnner, mehren und zu verstärken , und besonders
4b.-çegrVn, davon rrhieltrn: Alrzandrr ijsenring ht Zigarreniasclien , Brillen , Knellir , Bücl
. 1; ;
! ..
ab Metz
Metz —-Die 1 nbolen . S' bniltzug
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Tücher , Pompadours , ! ächer , Handschuh
tMir, Luxemburg an 8 57 Uhr Iler IVr .-mnoti- ihre» <i sündlieilszusiaiides. aus der Gefahr dei An- dem Beamtentum ausliufcrl mit seiner Un- Charte» Kuhn 4?. Da» Herr Kuhn als »Charles drr Handtücher u . s. w. Peinlich ist der V(
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und seinen konstitutiven
zug 08 .) fahrt früher . .Metz ab . 1752 Uhr.
», Hrt]
bewfttirt vor dieser erhrirklKlirn Wnrgenn, Indern Verantwortlichkeit
1ir «ms «.in .1: ,
vagen. Die« sieben sollen aho «lir Kandidaten sein tust von Schlüsseln , Tasehonsafr
Diedenbuleii Metz, l 'ersniieiizng 075 eben¬ .,,i: die kleinen We«en aufs (.and bra^hl*: in die Fehlern , welche
Kräfte AupiM Wicke fiel mit 34 Stimmen durch, G—Il mit tasehen , 'l’nachenmcsscrn , Notizbüchern , Uhr
die produktiven
I
falls Iriiber eingelegt : Diedenliolen ah 4.55 fmebe l.nft ti-id in die iiell« Sonne Aut «eine Kosten unseres Landes herahsetzen
würden auf Ifl, i rölily mit 20. Die Anhin^rr der Oewcrts-halten und vielen anderen wertvollen Sflohclch«
Ubr . Metz an 5 .50 Uhr. Sehne 'l/U’f 10 : Dm- lu : i|a» M •!.. du se Kleinen vom :t. Jahn all bi» den Stand eine « fiskalischen
protestierten gegen dir N lillvrilckwtlil*» mg Wicky Beim Bciselteher fallen im Gedrüngo de» KÎ
Monopols.
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Ubr , Metz an 12. 12 Uhr . S.-bie : Uu?. Hl . Die.*».»•)i dem Vorbild ion Par.« u<- i and«in pn -Mt-n und die ‘•ich jeden Tag offenbaren , sind sleliting war a'so ein ‘»trg drr rrvoInti«»n:Ven Hielt merkt ; diese Gegesländo sind häufig wert«
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selbst anziivcrlraucn : Den vi-rsauimlung einftentten. Is wa i-n etwa IOI Tri - Fingerringen , die zu lose sitzen , Gürteln
! M, l'. i. ; < dun h ra 'ilnn !u; tb .irS/". «Jur«b Interessenten
l ' ii .'itr : an der T:l'i, l.eil ihr ll'-'io;ial-ho*iiili‘ •
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-n Produrenlcn und Konsumenten.
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Nicht nur Reisetaschen und Keisekof
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1,1r.t/ Vir. '’r - lient ; !"rI Mollff.el ; :-ekrelÄre; Aber er verteidigte sich dagegen
dersrlh-n Orts denk !, was man tut . Iri wenigen Mimilf
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Imlr.
.".rl
|
Hoij
A
Ii.
i.
l!oo!.in.'ii
I'r
.
Ihn
l'-ni’
i|tj«' zu, rhr B;*hr5r«!r ru hitteti, im lnleit-»ke de*:
. •uarbtüH .un M 4z — 5 l. r fh iiia-ÜZUg rn i-.ler Ii G’nriei J’revel
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zu dm Verwalluni's'.oitrii auf d«m alt-n Salz von inan a))e Schubladen un «J Tilron der Möt
b.' irkuu ab 10,50 Uhr, Mi iz a i 12 05 Uhr, Mil.* Mi’ •• ii, Vorslelierm der 1l>.li<*r<-n Mi i' hen- keiten , von .'dien Dnv ranlwortlichkeilen.
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PALCK — Wcjf<'' 1Hniwenduriff vor»Kleidtinffs- bekannt , dn ^s er bcfichloflscn bat , den
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dcriliiiteri ab 12.20 Uhr, Algru gun an 1250 ni*ht übrrrste' ifen darf
liols Mnr;;nrlen wild der Piickfnllsdieli Joiiotin
lleten von Paria wandten.
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:V «t Nienmffnrten zu (J Monaten Gefängnis ziehen , welcltc
Ubr, Algringejj ab 8 50 Ubr , Die lenbofcti an
Durch die■ • ttewM« Rètka wird deraingektemr
Andererseil*» iwiirhtet dir „b-.tlir. Vfg .“’ : Weil verurteilt.
IL-suchcr aul dem Fort Sl . C' uunlin / u Bruch vermieden, wclclier so oh den Tod ntr Ko^
020 Ubr.
sie Zucker über den durrii Veriügui.K vom 12.
bdieinc vor¬ hat . srhaffl die srhlechtsiUenden Bandagen ah
CREUrZWALD — Arn letzten Sonntag hat liiliren . Die Touribluitaisoii
I; I
Kontor - Iteul ^ di-Otli. Neuer Zn/ : Knntny April Irslyesctzien Prei« verkauft hnitim, v-urdei.
ArheiL
ah 0 5t Ubr (mit Anschluss rjvh Metz und zwei lliindler von St Harbe und Murli ^tiy zu «lia imnhhäneiire Gewerlvhnft rlno Vmnrnmlung bei zu r»cin und die h :u !'{| eii Nebel beein¬ behindert den Patienten nicht in aemer
Hundert»
Ausserordenli«hn Erfolge wurden durch ein erzicj
) Pr . fjeldbu'.se vom I.nn*i|;ericht Metz vrrur- cinl.riidcn, welche sehr gut besucht war.
e* . . : 1. 1. . .
Di'îdeiilmten ), p .-ul -O»(Jlh im 7 .35 Ulu, V/
»a rli
hei Personen, welche an Be fcärwttli
lel'.r Hl« muss man «Ich doch unwillkllrin Ii die von Arhoitc-rn e.rbliirtei. ihren Austritt aus der trächtigen jetzt die Fcrnhicht , das Haupt
Ih ulsch -OMi ab 0. 15 Ubr, l'oniu » im 17 Uhr. Prriffe"»teilen ' Wie kommt e« drnn, dnss (irsi hnttv- C. G i und licssen sich hei den Unnhlmngigen Interesse bei der Besichtigung der Veste. Abweichungen
der Organe , Oberheben
eämtlichea intimen Oebreoben von Minn«
Iriilo liier in Melz Zucker ohne Kurien r.n 4 Pis. einsrhrerh«*n
de ln Commission municipale:
Uulveriilalikiirse.
KliDANüE , — Auf Gruho Reilingen sind fünf Le Président
und Fraurn teilten.
ilos Kilo ttUmi mul unbc .'irllij/l zu/n V»rltoul Hi
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Urbri^cns «cheml dia K/irlonverloilun^
ter - UuivcroitlHsknrse in uascrcr Stadl ab- «rliallrn.
BLETTANUB. — In «hn Staflungm de« MUIUrri Die Stadt Metz , lässt aul dem östlich
ririKir»tellt zu «ein Wer aV » Geld Jmt. kann
jeden Tag fOgt eich eine neue Heilung 4
Bmisire) vom Oatfrledhof gelegenen Wege (früher rue Heilungen hinzu, welche bereite mit Kinwrllig«
gelii-.ueu Genien , Wir sind beute in der ZiK.ki r lulten , un i dio nrrnm t.eoi.j mit zaldreii-beii hol.inet lioaene in It'ettonKC (Gemeinde
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worrlim
stoestcllt
h
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veröffentlicht worden.
Lage , einige n.ihefe Angaben mitziitnilcn. Kindrin haben da*. Nm hselien. Mille tut not 1). Red)
heratcllen . Für der Interessenten
. rue des Marais, Oft in Pa
sitztum lit ges (x:rii u»'l die von der Sanitälspolizei Biaise ) eine Kanalisation
I^suia HABHOTTR
Ks siml im Ganzen 20 Vorles 'ingen vorgeU«b*rfall «n.
dini h Mlniitffrintcrlns» vorn IO. Setrtctnher 1912 die Zeit vom 13. h s 23 . er . ht dieser Wey Ifadenhrueh in 2 Monaten geheilt.
_
s*iien, du: jeweils Ihenatugs , vum 21 . Oktovorgesrhrlebtnen Mossnahmen lind In Ariwendirrif- für Wagen gesperrt.
Frau Witwe BIS, rue de Domfront, 104, in Elf
. IG!»
Am Mittwoch abend überfiel in der Gerber* gehrnrht wor«len
relwilt.
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lui 1010 bis 17. März 1020 , übend« 8,30
(Orne),
Metz , den 14. Oktober 1919.
SaarBbOUTtf . Moliin die Ihiltrr und die kirr
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l ./tt ' i" nur ll . .
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Bitobe , Dienstag, SS., Hôtel de la Ville de Met
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